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III. Ueber die bei Untersuchungen
des Secrets einer endemisch aufgetretenen

Colpitis 4) erhobenen Befunde.
Vortrag, im ärztlichen Verein zu Hamburg am 4. November 1884

gehalten
-voll

Eugen Fränkel.
M. 11.! Im Anschluss an einen im Sommer dieses Jahres von

Herrn Franck e über die Blenuorrhoe der Neugeborenen gehaltenen
Vortrag hatte ich mir erlaubt, auf Befunde hinzuweisen, welche ich
gelegentlich der Untersuchung des Secrets einer grösseren Reihe an
Colpitis leidender scharlach- und chirurgisch kranker Kinder erhoben
hatte. Als wesentlichstes Resultat war dabei die Anwesenheit eines
Mikroorganismus constatirt worden, welcher in Bezug auf Form, Grösse
und Verhalten zu den im Secret vorhandenen, zehligen Elementen eine
solche Uebereinstimmung mit den bei ächter Gonorrhoe vorhandenen
Kokken darbot, dass selbst gelibte Beobachter Unterschiede zwischen
beiden nicht aufzufinden im Stande waren. Ich darf mich in dieser
Beziehung auf das, in der Beurtheilung dieser Dinge gewiss compe-
tente Zeugniss des Entdeckers der Gonokokken, des Herrn Neisser, be-
rufen, dein ich auf dem Kopenhagener Congress einige meiner Präparate
zu demonstriren Gelegenheit hatte, und der gleichfalls irgend welche, diffe-
rentiell - diagnostisch verwerthbare mikroskopische Verschiedenheiten
zwischen Gone- und Colpitiskokken nicht eruiren konnte; beiläufig
konnte ich ihn durch diese Präparate audi von der intranucleären
Lagerung einzelner Colpitiskokken überzeugen, einem Verhalten, das
für die Gonokokken von B ockhard behauptet, von Neisser und

Als Infanterie-Officier.
Der Fall ist bereits iii der Inaugural - Dissertation von 11e r m a n n
R ahmer (Breslau, 1873) »Zur Casuistik spinaler Augenleiden" Seite
13ff. veröffentlicht. S. auch Reum ont: Syphilis und Tabes dorsalis.
1881. S. 28.

) S. Breslauer ärztliche Zeitschrift-, 1879, S. 70.
4) Ausführlichere i\iittheilungeri hierüber finden sich in einer im Sept.

r. J. an Virch. Archiv gesandten, noch nicht erschienenen Arbeit.

besonders seinem Schüler Arning bestritten worden ist. - Nun, von
einer gonorrhoischen Erkrankung war bei all den verschiedenen, durch-
gehends erst im Hospital erkrankten Kindern keine Rede , andrerseits
hatte ich , was ich gleichfalls in der Piscussion über den Franke-
schen Vortrag erwähnte, den Nachweis geliefert, dass dem Colpitis-
secret infectiöse Eigenschaften innewohnten, insofern es mir gelungen war,
durch Uebertragung minimaler Mengen desselben in den menschlichen Con-
junctivalsack eine am 5. Tage nach der Uebertragung entstandene schlei-
mig eitrige Gonjunctivitis zu erzeugen, in deren Secret die gleichen Kokken
vorhanden waren. Lag es nun auch nahe, die letzteren als Krank-
heitserreger anzusehen, so konnte doch Sicherheit über diesen Punkt
erst erlangt werden durch Isolirung der Mikroben nach den von
Koch in die Wissenschaft eingeführten Principien; diesen Weg habe
ich betreten und bin dabei zu Resultaten gelangt, welche mit den
von Bumm jüngst im Arch. f. Gynäkol. veröffentlichten theils über-
einstimmen, theils dieselben erweitern. Ich habe stets auf Agar-haltigem
theils aus Fleischextract-Pepton, theils aus Fleischwasser-Pepton be-
stehendem Nährboden gezüchtet, und es ist mir gelungen, 2 unter
dem Mikroskop in Diploform erscheinende Kokken darzustellen , die,
sowohl unter einander als mit den Colpitiskokken grosse Aehnlichkeit
darbietend, sich durch die Art und Weise ihres Wachsthums auf dem
genannten Nährboden wesentlich unterscheiden. Der eine derselben
( hier erfolgt Den1onstration der Culturen im Reagensglas) stimmt mit dem
von Bumm gezüchteten, jüngst von ihm auch im Eiter einer puer_
peralen Mastitis gefundenen Diplokokkus vollständig überein, ich darf
daher auf die Beschreibung dieses Autors verweisen. Der 2. von
mir dargestellte scheint Bumm nicht begegnet zu sein; die Culturen
zeigen ein ausserordentlich zierliches Aussehen, ins Besondere während
der Betrachtung bei durchfallendem Licht. Es entstehen zunächst
äusserst feine, über die Oberfläche des Nährbodens kaum prominirende,
mattgrauweisse Pünktchen, die, allmählich confluirend, zu sehr zarten
meist senkrecht vom Impfstich abgehenden Blischelchen auswachsen;
die Oberfläche des Nährbodens erscheint, bei auffallendem Licht be-
trachtet, wie mit eineui zarten Beschlage versehen. Die Culturen
wachsen nie in der Tiefe und verflüssigen Agar-haltigen Nährboden
nie. Bei Zimmertemperatur ist das Wachsthum der Culturen ein sehr
langsames, etwas rascher erfolgt es bei Körpertemperatur im Brutofen.
- Uebertragungsversuche auf die menschliche Conjunctiva haben mir
bisher keine positiven Resultate geliefert, dagegen ist es mir einmal
gelungen, durch Einbringen von Reinculturen des mit dem Bumm-
schen identischen Kokkus in den Conjunctivalsack eines Kaninchens
eine am 2. Tage post inoculationem entstandene, ziemlich heftige eitrige
Conjunctivitis ohne Mitbetlieiligung der Cornea zu erzeugen, welche
nach 5 Tagen abgelaufen war. Indess es liegt mir fern, auf Grund
dieses positiven Versuchsergebnisses diesem Kokkus pathogene Eigen-
schaften zu vindiciren, geschweige denn ihn mit deni Colpitiskokkus
zu identificiren, einmal, weil dem einen positiven Versuchsausfall
eine grössere Zahl negativer Resultate gegenübersteht, und zweitens,
weil in dem Secret der Kaninchenconjunctivitis die vorhandenen Diplo-
kokken bei weitem zuriicktraten gegenüber den in grosser Zahl vor-
handenen Bakterienformen. - Das eine geht aus den rnitgetheilteri
Untersuchungen jedenfalls wieder evident hervor, dass wir heutzutage
nicht mehr berechtigt sind, aus der morphologischen Analogie zweier
Mikroorganismen audi auf deren biologische Identität zu schliessen. -
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